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Kann m
man „falsch
h“ sparen?
?

Am 20.0
02. titulierte
e „Der Spie
egel“ auf de
er Titelseite: „Ohne Zin
ns und Versstand – Wa
arum die
Deutsch
hen ihr Geld falsch an
nlegen – un d wie sie es
e vermehre
en könnten““. Am gleichen Tag
forderte
en im „Hand
delsblatt“ eiinige Ökono
omen die Abschaffung
A
g der Riesteerrente, da dort die
1
Ertragsa
aussichten zu gering seien.
s
Was ist also dran am
a Vorwurf und vor alle
em, wie kan
nn man als Sparer jetzzt reagieren?
In unse
erer Monatssnews von Mai 2015 h
hatten wir Ihnen
I
bereits Zahlen ffür die belie
ebtesten
Sparpro
odukte in De
eutschland vorgestellt.. Mit Sparbu
uch, Tagesgeldkonto uund Bauspa
arvertrag
setzen deutsche Anleger vor
v
allem auf Ange
ebote, die einen klaar definierte
en Zins
versprechen. Wie der nachfo
ist, fällt deer langjährige Zins
olgenden G
Grafik zu entnehmen
e
allerding
gs seit viellen Jahren und liegt iin der Euro
o-Zone mitttlerweile auuf einem absoluten
Tiefststa
and.

er Bundesre
epublik Deu
utschland ffür 10-Jahrre Geld leih
ht (10-jährigge Bundes
sanleihe)
Wer de
erhält a
aktuell weniiger als 0,2
2% Zins pro
o Jahr.2 Na
ach 10 Jahrren werdenn damit aus
s 10.000
Euro lediglich 10.2
200 Euro. Auch
A
ohne Berücksich
htigung von möglichenn Steuern oder
o
von
einer Ge
eldentwertu
ung durch In
nflation, klin
ngt dies nich
ht wie ein lu
ukratives Invvestment.
matisch für deutsche
d
Anleger
A
ist, d
dass dieses
s Zinsnivea
au Auswirkuungen auf alle
a oben
Problem
genannten Liebling
gsprodukte hat und aucch alle Inve
estitionen mit
m Garantienn (beispiels
sweise in
ngen oder auch
a
Rieste rrenten) negativ beeinfflusst.
Lebensvversicherun
Ein Beisspiel mag dies verdeuttlichen:
Im Jahrr 2006 betru
ug die Rend
dite für eine
e 10-jährige Bundesanleihe durchsschnittlich 4%.
4 Wer
dort e
eine Kapittalgarantie (nominelle
er Werterrhalt) nach
h Ende einer 10--jährigen
Investitiionsperiode
e erreichen wollte, mu
usste wenig
ger als 68 Euro in eeine Bundesanleihe
investie
eren, um am
m Ende 10
00 Euro Rü
ückzahlung aus der Bundesanle
B
eihe zu hab
ben. Die
restliche
en 32 Euro, also fast ein
e Drittel d es Investments, konnten chancennorientiert investiert
werden. Selbst bei
b
einem theoretiscchen Totalv
verlust dieses Investtments, wä
äre das
eingese
etzte Kapita
al durch die Entwicklun
ng der Bund
desanleihe noch verfüggbar, also gesichert
g
gewese
en.
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Vgl. httpps://magazin.spieggel.de/SP/2016/88/143231573/indeex.html?utm_sourrce=spon&utm_ccampaign=centerppage und
http://www.handelsblatt.com
m/politik/deutschlland/altersvorsorgge-top-oekonomeen-fordern-abscha
affung-der-riesterr-rente/12993262
2.html.
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Vgl. zurr Rendite von Bundesanleih
hen:

https://www
w.bundesbank.de//Navigation/DE/S
Service/Bundesw
wertpapiere/Kurse_
_und_Renditen/k
kurse_und_renditeen.html

Im aktuellen Zinsumfeld mit weniger als 0,2% sicherem Zins beträgt der verfügbare Anteil für
ertragreiche Investments nicht einmal 2 Euro.
Wenn wir jetzt kalkulieren, dass das freie Investment der Anlage, unabhängig ob vor 10
Jahren oder heute, eine durchschnittliche Rendite von 6% pro Jahr erreichen könnte, dann
beträgt das Endkapital der Investition aus dem Jahr 2006 157 Euro und das Endkapital der
Investition aus 2016 nur 104 Euro.
Während also vor 10 Jahren ein Ergebnis zwischen 100 und 157 Euro erreichbar war,
beträgt das mögliche Ergebnis ab jetzt für die nächsten 10 Jahre nur 100 bis 104 Euro, wenn
eine Kapitalgarantie nach 10 Jahren gewünscht wird.
Diese Problematik der Niedrigzinsen ist der Hintergrund der aktuellen Diskussionen über das
Spar- und Investitionsverhalten der deutschen Anleger. Besonders „innovative Kreise“ haben
hier schon Lösungen präsentiert. So forderte der Präsident des SüdwestSparkassenverbands vor einem Jahr im „Handelsblatt“, der Staat solle doch einfach 5%
Zinsen zahlen.3 Aktuell gibt es Diskussionen um einen „Schäuble-Bond“, der ein bis zwei
Prozent höhere Zinsen zahlen soll.4
Da diese höheren Zinsen nicht zu erwarten sind und viele Sparer in Deutschland
unverändert auf die gleichen Konzepte wie vor 10 oder 20 Jahren setzen, ergibt sich aus
dem Niedrigzins eine steigende Vorsorgelücke. Während in anderen Bereichen des täglichen
Lebens regelmäßige Anpassungen des Verhaltens erfolgen, ist das Beharrungsvermögen
bei Fragen der Geldanlage deutlich größer. Was früher galt, soll auch heute noch gelten,
andere Informationen werden leider oftmals ausgeblendet.
Wünscht ein 65-Jähriger eine zusätzliche Rente von 1.000 Euro monatlich, so ist dafür ein
Kapital von ca. 300.000 Euro verfügbar (aktuelle Rechnungsgrundlagen diverser
Versicherungsgesellschaften). Soll dieses Kapital über 30 Jahre angespart werden, so
beträgt die monatliche Sparrate zwischen 800 Euro (bei 0,2% Zins) und 300 Euro (bei 6%
Zins), jeweils ohne Berücksichtigung von Produktkosten. Dies zeigt sehr deutlich, welche
Auswirkungen ein „zuviel“ an Garantie bedeutet.
Fazit:
Kann man also „falsch“ sparen?
NEIN, wenn man allein den Sparprozess betrachtet. Auch ohne Zins ergibt sich mehr
Kapital, als wenn nicht gespart worden wäre.
JA, wenn man auf ein festes Ziel (bspw. eine monatliche Rentenhöhe spart) und die sich
grundlegend veränderten Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt, besteht die sehr große
Wahrscheinlichkeit, dass die Sparziele nicht erreicht werden. Dies fällt meist erst in vielen
Jahren auf, daher empfiehlt sich eine unabhängige Beratung, welche Änderungen im
Sparprozess angesichts des veränderten Zinsumfeldes notwendig sind.
Ihr
Dr. Michael König
Die Einschätzungen, die in diesem Dokument vertreten werden, basieren auf Informationen Stand März 2016. Die
Einschätzungen sollen dabei nicht als auf die individuellen Verhältnisse des Lesers abgestimmte Handlungsempfehlungen
verstanden werden und können eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Alle Informationen basieren auf Quellen, die wir als
verlässlich erachten. Garantien können wir für die Richtigkeit nicht übernehmen.
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Vgl. http://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge/altersvorsorge-sparen/sparkassen-fordern-sparpraemie-staat-soll-das-deutschesparbuch-retten/11315976.html
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Vgl. u.a. http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/riester-rente-oekonomen-fordern-abschaffung-a-1078308.html

